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Während der letzten Jahrzehnte haben Durchbrüche in der Medizin

komplexe Fragen aufgeworfen, die unsere ethischen Normen testen. Auf

der einen Seite bieten sie handfeste Vorteile für jene, die aufgrund einer Krank-

heit oder Behinderung leiden, für ihre Familien und für Ärzte und Forscher, die

fachliches, humanitäres und ökonomisches Interesse an diesen neuen Vorgän-

gen haben. Auf der andere Seite stehen die Kosten, einige sind konkret, andere

ethischer Natur. Letztere kreisen oft um die Definition des Menschen und des

Lebens und Todes; um das geeignete Verhältnis von Mittel und Zweck; und um

die Wahl zwischen den wetteifernden Wertvorstellungen. Ethische Folgen sind

nicht bloße Abstraktionen. Der Verlust der Integrität, eine Gewöhnung an

Dinge, die wir instinktiv als falsch empfinden, Verletzungen der Gerechtigkeit

oder des Vertrauens – sie alle erniedrigen uns als Individuen und verschlechtern

die moralische Gesundheit der Gesellschaft, in der wir leben. Individuell

mögen wir das Gefühl haben, wenig Information zu erhalten oder wenig

Einfluss auf wissenschaftliche und technische Angelegenheiten zu haben,

dennoch bestimmen unsere kollektiven Entscheidungen – oder deren Fehlen –

die sozialen Normen für die kommenden Jahre.

In letzter Zeit konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Medien auf eine

Kontroverse in Zusammenhang mit der embryonalen Stammzellenforschung,

welche die öffentliche Meinung in zwei annähernd gleich große Lager teilte.

Ein kürzlich erschienener Leitartikel in der The New Republic, 1 in dem Andrew

Sullivan eine kritische Position bezieht, wirft viele der zentalen Themen auf. Er

beginnt mit der Prüfung der Behauptung, dass Blastozyten – menschliche

Keimzellen, die für die Stammzellenforschung benötigt werden – wahrschein-

lich nicht menschlich und gewiss nicht mehr „Wesen“ sind als Fingernägel-

schnipsel, die ebenso den kompletten DNS-Code eines Menschen enthalten.
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Aber er behauptet: „Der Vergleich mit dem Fingernagel verfehlt etwas Wich-

tiges. Ein Fingernagel würde nicht zu einem erwachsenen Menschen werden,

wenn er in eine Gebärmutter eingepflanzt wird. Die wirkliche Frage ist, ob

dieser Unterschied einem moralischen Unterschied gleichkommt.”

Mit den Grundlagen beginnend könnten wir fragen: Was ist es, das uns

menschlich macht? Heute würden viele Wissenschaftler sagen, dass es unsere

DNS ist, die uns als Menschheit definiert. Um das Ungeborene ausschließen zu

können, würden die Unterstützer der Stammzellenforschung bei dieser Frage

zusätzlich das Entwicklungsstadium des Wesens berücksichtigen. Sullivan

weist jedoch darauf hin, dass „der Embryo genau die gleiche Menge an geneti-

scher Information enthält wie Sie und ich. Wir sind der Art nach nicht

verschieden, nur unterschiedlich im Grad: in Bezug auf Alter, Körpergröße,

Gewicht, Geschlecht”; essenziell ist jedes Keimbläschen „so einzigartig wie

jeder Mensch, der jemals gelebt hat oder leben wird“ und „wenn ein Blastozyt

getötet wird, hört der Mensch darin unvermeidbar auf zu existieren“. An

solchen Zellen zu experimentieren, fasst er zusammen, heißt „menschliches

Leben rein instrumentell zu behandeln. Ich kenne keine bessere Beschreibung

des Bösen“. Das ist in besonderem Maße richtig, da das Aussetzen der Verwen-

dung von menschlichen Keimzellen die Forschung lediglich verlangsamen,

aber nicht stoppen würde; andere Quellen für Stammzellen sind verfügbar.

Um zu bestimmen, ob ein Wesen im Kontext der wissenschaftlichen

Forschung Menschenrechte und -würde besitzt, sind verschiedene Kriterien

vorgeschlagen worden. Dazu gehören die Begabung mit Vernunft, Selbst-

bewusstsein und die Fähigkeit Schmerz zu empfinden. Solche Kriterien schlie-

ßen Embryonen vom vollen menschlichen Status aus, es kommen aber ebenso

andere Gruppen wie Säuglinge, Querschnittsgelähmte, Geisteskranke und

Alzheimer-Patienten in Frage, besonders „jene, deren mentale Fähigkeit es

ihnen nicht ermöglicht, eine sinnvolle Zustimmung zu geben.“ Ein anderes

häufig vorgeschlagenes Kriterium ist die Lebensfähigkeit, aber:

Wenn „Lebensfähigkeit“ unabhängig von einer Mutter oder anderen das Krite-

rium ist, warum sollten nicht die physisch Behinderten oder die sehr alten

Menschen dem medizinischen Experimentieren übergeben werden? Warum

nicht jene, die im Koma liegen oder an lebenserhaltende Maschinen ange-

schlossen sind? Wenn sie sowieso sterben werden und unfähig sind, sich selbst

zu erhalten, was hat man davon, ihre Körper zu verschwenden, wenn sie wert-

volle medizinische Einblicke in sich bergen? Klar, wir könnten warten, bis sie

tot sind – aber lebendig sind sie für die Wissenschaft weitaus nützlicher.

Solche Argumente mögen extrem erscheinen, aber sie sind bei weitem

nicht akademisch. Sie beziehen sich zum Beispiel direkt auf die Organtrans-
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plantation, wie es ein Artikel in The New Yorker vom 13. August darstellt. In

„So gut wie tot“ prüft Gary Greenberg die biologische Wirklichkeit des

„Gehirntodes“ – eine Definition von Tod, die nach der Entwicklung der

eisernen Lunge und der Transplantations-Technologie übernommen

wurde. In den 1960-er Jahren wurde es möglich, schwerverletzte Patienten

an lebenserhaltende Systeme anzuschließen, und nachdem Transplantationen

eine Realität wurden, erkannten Ärzte, dass solche Patienten die ideale Quelle

für Transplantationsorgane sind. Nicht zufällig kam 1968 ein Bericht des

Komitees der Harvard Medical School, veröffentlicht im Journal of the
American Medical Association, zu dem Schluss, dass „Patienten, deren Gehirne

nicht mehr funktionierten und die keine Aussicht auf Heilung hatten, nicht

weiter lebten sondern bereits tot waren – gehirntot“ (Greenberg, S. 37). Die-

ser neue Standard erlaubte es Ärzten, mit gutem Gewissen solche Menschen

von den eisernen Lungen zu holen oder Organe zu entfernen, während die

Patienten noch an lebenserhaltenden Maschinen hingen, um Gewebeverän-

derungen zu vermeiden, die für den Transplantationserfolg verhängnisvoll

sind.

Die Vorstellung des Gehirntods hat sich jetzt in den medizinischen

Einrichtungen vollkommen festgesetzt und wird überall in den Vereinigten

Staaten gesetzlich anerkannt. Nichtdestoweniger geben viele Ärzten zu, dass

es eine Art gesetzlicher Fiktion ist; das heißt, der Gehirntod tritt nicht auf-

grund eines klar umrissenen biologischen Geschehens ein sondern aufgrund

eines sozialen Übereinkommens. Die meisten Ärzte und die Transplantations-

lobby widersetzen sich energisch einer öffentlichen Debatte des Themas: Sie

befürchten, dass jedes Zugeständnis, gehirntote Patienten seien in einem

gewissem Sinne nicht „gänzlich” tot, Organspender abhalten und eine ethische

Debatte einleiten könnte, welche „Transplantation mit anderen medizinischen

Praktiken gleichsetzt – wie Abtreibung oder embryonale Stammzellenforschung

–, was zu einem hartnäckigen politischen Streit führt“ (S. 41) – von konkurrie-

renden ethischen Ansichten angeheizt.

Greenberg betrachtet das Pro und Kontra der Darstellung der Organ-

entnahme in der Öffentlichkeit als eine Art gerechtfertigter, sozial stillschwei-

gend in Kauf genommener Euthanasie. Die aktuelle Situation als richtig

anzuerkennen, glaubt er, würde die Zahl brauchbarer Organe vergrößern,

indem man zulässt, dass unheilbar kranke Menschen ohne traumatische Gehirn-

verletzungen zu einem Zeitpunkt legal für „tot“ (medizinisch verfügbar) erklärt

würden, während sie noch künstlich am Leben erhalten werden. Ärzte könnten

dann ihre Organe entnehmen, während das Herz noch schlägt, und in diesem

Prozess das Leben des Spenders beenden. Greenberg überlegt:
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Es mag zu weit gehen zu sagen, dass die Vorstellung des Gehirntodes eine

ausgesprochene Lüge ist, aber sie ist gewiss weniger als die Wahrheit. Wie viele

großartige technologische Errungenschaften hat die Organverpflanzung neben

all ihren Versprechungen auch einen unvermeidlichen Aspekt des Horrors – den

Horror, einen Menschen zu einem Rohstofflieferanten zu machen, den Tod in

Leben zu verwandeln, einem noch nicht verstorbenen Jungen Organe zu ent-

nehmen. Sollte eine Praxis, wie edel auch immer sie sein mag, in der Lage sein,

die Wahrheit in Geiselhaft zu nehmen? Vielleicht sollte die Medizin das Offen-

kundige umfassen: Ein Organspender zu sein, bedeutet die Wahl eines beson-

deren Weges, um unser Sterben den Händen eines Chirurgen zu übergeben,

nachdem irgendeine unklare Linie überschritten worden ist – eine Linie, die

sich mit der Zeit und den Umständen verändert, und eine Linie, welche die

Wissenschaft niemals fähig sein wird, mit Genauigkeit zu ziehen. – S. 41

Gewiss verdienen die ethischen Dimensionen der medizinischen Techni-

ken eine vollständige Erkundung. Man kann leicht unpathetisch werden,

besonders wenn die Forscher scheinbar selbst in der Lage sind festzulegen, was

erlaubbar ist, was im Laufe der Zeit zu dem wird, was annehmbar ist. Morali-

sche Überlegungen überwiegen selten den praktischen Nutzen für uns selbst

und unsere Lieben; dennoch schließt Sullivan, der AIDS hat:

Ich gehe über den wirklichen Schmerz der Totkranken, die möglicherweise

durch diese Forschung gerettet werden können, nicht hinweg – oder über den

Schmerz ihrer Familien. Wir sollten tatsächlich alles Mögliche unternehmen,

um alle möglichen Krankheiten zu beenden und zu lindern. Ich schreibe als

jemand, der ein tiefes persönliches Interesse an solchen Forschungen hat. Aber

das Leben sollte nicht daran gemessen werden, wie lange es gelebt wird, sondern

wie es gelebt wird. Wenn mein Leben auf Kosten eines anderen menschlichen

Lebens um einen Tag verlängert würde, wäre das unermesslich böse. Manche

Dinge sind nicht einfach verhandelbar oder wegrationalisierbar. Und eines jener

Dinge ist gewiss das Leben an sich.

In der Beurteilung neuer Technologien und Vorgänge können wir als

Gesellschaft wissentlich den funktionellen Maßstab der Annehmlichkeit

akzeptieren und das größte Wohl für die Mehrzahl – ungeachtet ob diese be-

vorzugte „Anzahl“ nun alles Leben umfasst, die gesamte Menschheit oder nur

unsere eigene besondere Gruppe. Gewiss aber sollten wir individuell darüber

nachdenken, welche moralischen Kompromisse annehmbar sind und welche

Prinzipien unverletzbar sind, damit wir als Kultur bewusst bestimmen werden,

was für uns lebenswichtig ist und warum und gemäß dieser Feststellungen

gemeinsam für eine wohlerwogene Form unserer Zukunft handeln.
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